FORMSIGN &
NACHHALTIGKEIT
Nachhaltigkeit ist längst von einem
Trend zu einer neuen Haltung
geworden, welche für viele von uns je
länger je wichtiger wird für einen
Kaufentscheid.
Umso schöner, dass heute
Nachhaltigkeit kein Verzicht mehr
bedeutet in Design und Haptik!
Wir freuen uns, Ihnen nachfolgend
Marken und Produkte vorzustellen,
welche nachhaltiger Herstellung oder
Nutzung sind

WAS BEDEUTET
NACHHALTIGKEIT FÜR UNS?
Nachhaltigkeit ist ein dehnbarer Begriff, und
'green washing' ist das Argument aller
Kritiker.
Wir glauben, dass jeder Schritt zählt, welcher
unsere Welt ein Stück besser macht.
Ob jemand die verwendeten Materialien
rezykliert, langjährig Ersatzteile bereit hält ,
alles ohne Plastik verpackt oder vor Ort
produziert.
Wir deklarieren für jede Marke, weshalb wir
diese in unsere Kategorie von
verantwortungsbewussten Produzenten
aufgenommen haben.

BLACK & BLUM

BLACK+BLUM verfolgt konsequent
die Strategie klimaneutral zu produzieren, sowie auch auch Produkte
für ‚Essen und Trinken für unterwegs’
so zu designen, dass sie sowohl clever,
langlebig als auch funktional sind.
Der Grundgedanke ist, Design-Klassiker der Zukunft zu erschaffen.
Dafür werden wo immer möglich Materialien verwendet, welche gut
altern, auch wenn sie verbeult, abgenutzt oder zerkratzt sind. Sollte
trotzdem mal etwas kaputt gehen, sind langjährig verfügbare
Ersatzteile eine Selbstverständlichkeit.
Unter diesem Aspekt wundert es nicht, dass die Produkte von
BLACK+BLUM bereits mit mehr als 25 internationalen Designpreisen
honoriert wurden!

GINGKO
Gingko entwirft Alltagsprodukte mit
einem besonderen Twist haben. Jedes
Objekt besticht durch stilvolles Aussehen
in minimalistischem Design, gefertigt mit
handwerklicher Leidenschaft und Liebe
zur Qualität.
Die Verwendung von nachwachsenden
Rohstoffen, Verpackungen ohne Plastik
sowie die vollständige Rezyklierung aller
verwendeten Materialien bei einem
Defekt oder Rückgabe sind bei Gingko
eine Selbstverständlichkeit!
Mehr über Gingko hier!

LUCKIES - FOR GOOD

Mit den Produkte von FOR GOOD setze Luckies einen neuen
Standart für nachhaltige Geschenke, welche jung, frisch und
vollständig durchdacht sind.
Die Verpackungen sind alle aus 100% Karton und können
teilweise direkt weiterverwendet werden, wie zB der Beutel des
Sets No Waste Bathroom, bei welchem die Verpackung direkt
zum Nessesaire umfunktioniert werden kann. Oder der Hülle
von Grow Green, welche zum Pflanzgefäss wird.
Alle Produkte von FOR GOOD setzen sich ein für eine bessere,
nachhaltigere Welt. Ob Kleider Up-Cycling,
wiederverwendebare Waschpads oder Geschirr to-go, die Serie
ist bunt, fröhlich und verbreitet guten Gewissens gute Laune!

AUCH KLEINE SCHRITT
ERGEBEN EINEN WEG.

THE WOW EFFECT CO.
Während die ANOTHER ME
Challenges bereits vollumfänglich auf
Plastik verzichtet werden kann, wird
für die noch notwendigen PlastikFenster bei EAT MY SOCKS bereits
100% recyceltes Plastik verwendet.
Die Produktion der 30-Day-Challenges
ist bereits in die Türkei verlegt worden
- weitere Produkte sind geplant!
Auch spendet 'Another Me' einen Teil
der Einnahmen zugunsten Projekte
für die psychische Gesundheit.
Mehr zu The WOW Effect Co.

FEEL GREEN
Die edlen Cubes werden in
Österreich aus heimischem
Erlenholz gefertigt. Bei einem
Grossteil der Samen wird
biologisches Saatgut
verwendet und auch die
verwendeten Nährstoffe sind
biozertifiziert.

1. Ecocube öffnen, giessen
und keimen lassen.

Faire Produktion
100% nachhaltig

2. Wachstum bestaunen!

Bio Pflanzensamen

3. Der Würfel kann in die Erde

Plastikfreier Versand

gesetzt werden und gibt

Made in Austria

beim kompostieren
wertvollen Dünger ab.
4. Blüten geniessen!

Alle Produkte von Feel Green
hier!

LURCH

Die Produkte von LURCH werden nachhaltig unter Einhaltung der
Umwelt- und Sozialstandards produziert. Alle Küchenhilfen
funktionieren ohne Strom und sind auf eine maximale Langlebigkeit
ausgelegt - selbstverständlich auch, was Ersatzteile angeht.
Mehr und mehr werden auch hochwertige to-go Produkte hergestellt,
mit welchen jährlich viel Abfall gespart werden kann. Einmal gekauft jahrelang mit Freude geniessen! Mehr über Lurch hier...

Nachhaltige Geschirr für Outdoor Helden!
Die neue Geschirrlinie von ZUPERZOZIAL werden
aus Biokunststoff hergestellt. Mit Ihrem
klassischen, formvollendeten Design und der
hochwertigen Verarbeitung sorgen Sie für
langjährige Freude bei der Verwendung! Die
softtouch Oberfläche sorgt trotz 'Plastik' für ein
schönes, haptisches Erlebniss.
Bioplastik wird auch aus nachwachsenden
Rohstoffen wie Mais, Zuckerrohr und Getreide
hergestellt. Mehr hier...

CHATTY FEET
Die Idee zu ChattyFeet kam den Gründern tatsächlich eines Abends auf einer Party mit
Freunden. Sie scherzten herum und begannen, über eine sehr wichtige Frage
nachzudenken: Was wäre, wenn unsere Socken sprechen könnten?
Alle Produkte von Chatty Feet hier!

Am nächsten Morgen, im kalten Tageslicht,
brachte die Idee immer noch beide zum Lächeln,
und sie entwarfen den ersten Prototyp.
Was ist daran Nachhaltig?
Die Verwendung nachhaltiger Materialien, eine
sorgfältige Produktion und kurze Transportwege
sorgen für geringen einen ökologischen
Fussabdruck!

STIFFLEX
STIFFLEX – das ist eine alte
Buchbindtechnik, die von Giuliano
Mazzuoli wieder entdeckt,
modernisiert und patentiert wurde.
Ein fester und doch flexibler Einband,
der das Blättern erleichtert und eine
Bindetechnik, die das Buch von der
ersten bis zur letzten Seite offen
liegen lässt.
MADE IN ITALY
FSC PAPIER & EINBAND
Patentiertes Einbandsystem
Hochwertige Fadenheftung
Die alte Buchbindetechnik zeigt das
Video auf unserem BLOG genauer!

QUY CUP - LOVE LIFE, LOVE ECO!
Das grosse Anliegen von Quy Cup ist es, schädliche
Auswirkungen auf die Umwelt zu reduzieren und
clevere, wiederverwendbare Produkte aus
natürlichen, chemiefreien Materialien herzustellen.
Der QuyCup Becher besteht zu 100% aus natürlicher
Bambusfaser und Maispulver und ist frei von
jeglichen Phthalaten, BPA, GMO. Angenehmes
Tragen auch von heissen Getränken dank dem
umfassenden Silikonring sowie dem praktischen
Deckel mit verschliessbarer Öffnung.
Mehr hier...

Wir wünschen Ihnen viel Spass beim
Entdecken unseres grünen Sortiments
und stehen Ihnen für Fragen jederzeit
gerne zur Verfügung!
Ihr Formsign Team

Formsign AG
mailto info@formsign
fon +41 41 720 48 40
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Folge uns!

